München
23.04./24.04.2020

LEADING FROM PURPOSE
AUTHENTISCHES FÜHREN IN
HERAUSFORDERNDEN ZEITEN

Anmeldung
Vorname ______________________________

Name __________________________________________

Firma ___________________________________________________________________________________________
Berufsbezeichnung ________________________________________________________________________________
Straße __________________________________________________________________________________________
Postleitzahl _____________________

Stadt __________________________Land __________________________

Telefonnummer ___________________________

E-Mail-Adresse _________________________________________

Rechnungsadresse

Adresse des Teilnehmers verwenden

Firma/Name ______________________________________________________________________________________
Straße __________________________________________________________________________________________
Postleitzahl _____________________

Stadt ___________________________Land _________________________

Seminargebühren
1.500,00 zzgl. USt. = 1.785,00 € (Unternehmenskunden)
1.000,00 zzgl. USt. = 1.190,00 € (Privatkunden)

Bitte nehmen Sie die Überweisung innerhalb von zwei Wochen nach Rechnungserhalt – bis spätestens 02.04.2020 –
vor.

Lebensmittelbeschränkungen __________________________

____________________, den_________________

Allergien ________________________________

______________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

ICL – Institute for Corporate Leadership GmbH
Dachauer Straße 124, 80637 München
Telefon: 089 – 5404122 27, Telefax: 089 – 5401122 28
institute@icl-leadership.com
www.icl-leadership.com

Anmeldebedingungen
- Bitte senden Sie dieses Formular an die oben stehende Adresse oder per E-Mail an
institute@icl-leadership.com
- Ein Vertrag kommt erst nach schriftlicher Anmeldung unter vollständiger und wahrheitsgemäßer Angabe der persönlichen Daten
durch die Annahme und Bestätigung der Anmeldung duch ICL zustande. Der Semnarplatz versteht sich als reserviert, sobald Sie
eine Bestätigungsmail von uns empfangen haben und die Seminargebühren von Ihnen bezahlt worden sind. Die Plätze sind begrenzt
und werden nach chronologischem Eingang der Anmeldung vergeben.
- Die Begleichung der Teilnahmegebühr wird spätestens 14 Tage vor Ausbildungsbeginn fällig.
- Sollte der Kurs ausgebucht sein, werden Sie umgehend informiert. Auf Wunsch setzen wir Sie auf eine Warteliste.
- Wir behalten uns vor, die Ausbildung aus folgenden Gründen abzusagen:
- Ausfall des Dozenten (z.B. längerer Krankheitsverlauf),
- zu geringe Teilnehmerzahl,
- höhere Gewalt (z.B. Brand).
In diesem Fall werden Sie zeitnah informiert und der bereits entrichtete Betrag wird vollständig zurückerstattet.
- Wir behalten uns vor, Inhalte oder die Folge einzelner Module während eines Seminars zu ändern. Sollte ein Seminar oder Modul
nicht stattfinden können, werden Sie davon umgehend in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall wird das Modul in Absprache mit Ihnen
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Sollte ein Seminarleiter auf Grund widriger Umstände oder Krankheit ausfallen, behalten
wir uns vor, einen anderen Semnarleiter für das entsprechende Modul einzusetzen.
- Der Rücktritt von einer verbindlichen Anmeldung (unterzeichnetes Anmeldeformular) ist schriftlich mitzuteilen. Bei Rücktritt bis zu
drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von € 150,- fällig. Der bereits entrichtete Betrag der
Seminargebühr wird zurückerstattet. Bei einem späteren Rücktritt wird lediglich die Bearbeitungsgebühr von € 150,- fällig, sofern
Sie einen Ersatzteilnehmer vermitteln oder andere Personen von der Warteliste nachrücken können. Kann dies nicht gewährleistet
werden oder hat das Seminar bereits begonnen, ist in jedem Fall die gesamte Gebühr zu begleichen; dies gilt auch bei vereinbarter
Ratenzahlung.
- Alle personenbezogenen Daten werden bei ICL streng vertraulich behandelt. Persönliche Kundendaten werden nur zu Zwecken der
Vertragsdurchführung verwendet oder soweit gesetzliche Vorschriften dies vorschreiben. Nur die jeweils notwendigen Daten
werden gespeichert und nur so lange vorgehalten, wie vertragliche Zwecke oder gesetzliche Bestimmungen dies vorschreiben. Auf
die Hinweise zur Datenverarbeitung unter www.compliance–leadership.de erlauben wir uns zu verweisen.
- Für etwaige Vermögensschäden aufgrund eines nicht zu Stande gekommenen Seminars oder eines Abbruchs des Seminars ist die
Haftung des ICL ausgeschlossen. Auch für weitere Schadensersatzansprüche, insbesondere Personen- und Sachschäden haftet ICL
nicht. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des ICL – beruhen, und ferner nicht
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder
eines Erfüllungsgehilfen des ICL – beruhen. Dies gilt überdies nicht bei der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen
dürfen (Kardinalpflichten). Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des ICL in Fällen einfacher Fahrlässigkeit
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Für mittelbare Schäden wird nicht gehaftet. ICL haftet nicht
für Schäden durch Diebstahl.
- Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen
unberührt. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Vereinbarung werden die Parteien eine der
unwirksamen Regelung möglichst nahe kommende Ersatzregelung vereinbaren.

